
Was ist der Gipfel:

Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

es mittlerweile Nacht ist!



Euer Detlev

Was ist der Gipfel:

Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

nicht drauf stehen kann!



Was ist der Gipfel:

Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

und man nicht gesehen wird!



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 

und ...

fangen wir an!



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

und sich nicht erinnert 

warum man eigentlich da hoch ist!» «
?



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

und vergessen hat 

seinen Foto mitzunehmen!» «



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

dort ein Schild steht:

» «

20.-€

Ein Glas Wasser



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

man aber nur  zusammen bringt
19,85 €

»
«

20.-€

Ein Glas Wasser



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

in die Weite sehen kann – 

aber die Bodenhaftung verloren hat.

»
«



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

und sich keine Gedanken gemacht hat, 

wie man wieder runter kommt!

»
«



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

und nie geübt hat 

Selbstgespräche zu führen.

» «



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

... übers Flachland entscheidet.

» «
Der politisch uninformierte

Entscheidungsträger



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

...man 

auf dem Gipfel feststellt,

dass es noch höhere gibt. «»



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

oben ein Aushang 

„Verordnung zur Betretung des Gipfels“ 

aufgestellt ist! »
«

§



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

festellen muss, 

dass es da keinen Schatten hat.

» «



es einem nur noch bleibt 

herunterfallen zu können!» «

Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

feststellen muss, 

dass bei Gipfelgesprächen 

wenig Platz zur Verfügung steht.»
«



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

wenn man schreit, 

 niemand zuhören kann! » «



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

...einen ein Durch  überfällt.
fall

» «



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

und einem da oben einfällt, 

dass man unten

den Herd nicht ausgemacht hat!»
«



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

dort ein Schild steht:

» «
Hinweis:
Herunter pinkeln
verboten!
Zuwiderhandeln
wird mit einem Bußgeld
von 20.- € geahndet.

Mit dem Hinweis



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

schon einer oben ist,

der das Schild missachtet!

» «



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

man oben feststellt, 

dass man seine Fernbrille vergessen hat.

»
«



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

oben angekommen feststellt, 

dass da schon einer sitzt.» «
?



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

von der andern Seite 

eine Seilbahn existiert!» «



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

oben ein Schild steht … 

„Betreten verboten!“» «



Was ist der Gipfel:
Wenn man 

»
«auf halber Strecke schon

die kindliche Warum-Frage stellt -

warum bin ich Trottel nur

hier hoch gekraxelt?



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

» «oben angekommen 

natürlich

einen die Einsamkeit überfällt



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

die Handy-Batterie leer ist,

um die Leistung im Facebook zu posten

»
«



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

dort ein Schild steht:

» «



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

» «oben feststellen muss, 

dass bisher nur „Bekloppte“ 

die Gipfelstürmer waren!



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

» «ein Politiker 

auf einem Gipfelgespräch 

den Ballen flach hält!



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

»
«einem

bei einem wahren Gipfelgespräch 

auch niemand zuhören kann!



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

» «

das Versprechen

was man da oben vorfindet

gelogen war ... Herr Kaiser!!



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

dort ein Schild am Schild hängt:

» «

20.-€

Ein Glas Wasser

Defekt



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

» «
oben vor Freude

weil mans geschafft hat

so besoffen ist,

dass man nicht mehr runter kommt!



Was ist der Gipfel:
Wenn man feststellt
dass



Was ist der Gipfel:
Wenn man feststellt
dass



Was ist der Gipfel:
Wenn man feststellt
dass



So mancher,  
der nach hohen Gipfeln blickt,
übersieht die täglichen
kleinen Wölbungen, 
auf denen man üblicherweise
ausrutschen könnte!
Grüße von Hundilein!



     Übrigens, so mancher Gipfel
dauert nur ein paar Sekunden!
 Der Weg ist das Ziel!



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

dort ein Schild steht:

» «
Finanzamt – 
Außenstelle!

Steuerbescheide
hier einwerfen!



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

oben feststellt,

dass man Höhenangst hat!» «



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

einem das Seil 

zum Abseilen herunter gefallen ist

»
«



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

zudem nicht drüber nachgedacht hat,

dass man nicht mit dem Kopf nach unten 

absteigen kann!»
«



So mancher
sollte vor dem 
Gipfelsturm die dazugehörige Strategie
eh mit seinem Darm abgleichen!

?



Manche Gipfel verzerren
den ersten Eindruck:

Wie groß wäre doch die Schweiz,
wenn man sie mal glatt streicht!

Wie leicht wären Schweizer-Gipfel
dann erreichbar!



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

einen die Nackenschmerzen

reinhauen!» «



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel 
angekommen ist, und ...

feststellt, dass man unbemerkt

fremde Ziele verfolgt hat!» «



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

noch lange nicht die 

überreicht bekommt!
10 Gebote

» «



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

man feststellt, dass zwischen

Gott und einem selbst

nur noch die Absturzgefahr besteht!» «



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

glaubt dass „Cloud-Computing“

ein Himmelskontakt sei,

ist fehlgeleitet!» «

Auch der Provider

ist nicht Gott!



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

dahinter kommt, dass die Gipfelcharts 

der Finanzberater 

lediglich schräg aufgelegt wurden» «
Berater

Realität

Inflation und Nixzinsen



So mancher übersieht,
dass der lange Weg zum Gipfel 
einen ganz anderen Preis hat, als man denkt ...



Alt!



Was ist der Gipfel:

Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

Oder man genießt den Gipfel am Rollator im Altersheim

und dieser mit der ewigen Nacht
ausgetauscht wurde!

So gesehen könnten
auch Gipfel im Kommen und Gehen 

nur Spiegelungen sein!



Gipfel-Spruch des Tages 
über den erhabenen menschlichen Geist: 

Erbsen – Bohnen 
Schwarz - Weiß 
Dick - Dünn
Laut - Leise

Das Leben - Der Bandwurm 

In das Leben ist man reingekommen, 
fremdbestimmt - ohne es aber zu begreifen. 
Wie ein Bandwurm, der auch nicht weiß 
dass er in der Scheiße steckt!
 
Der Gipfel ist, 
dass wir uns im Lebensdarm 
nur damit beschäftigen, die Scheiße 
füreinander gegenseitig selbst zu produzieren! 
                                                                       Detlev 

Neu: "Das Modell-Universum ist ein Darm!"
Da gibt ja nicht umsonst  auch "Schwarzes Löcher!"
Und sie dienen einem Zweck!
Durch den Universal-Darm gedrückt ... sind „WIR“!

Und was könnte das beweisen? 
Dass es nach der Erhaltungstheorie
im Universum dann auch Arschlöcher gibt! Also WIR!
Wenn das Universum zusätzlich - der Himmel ist ... dann "Gute Nacht"!
                                                                      Detlev 



Am schlimmsten ist, das ist der wahre Gipfel:

Wenn man unten wieder angekommen ist,
von einer Politesse nach den Gipfel-Automaten-Belegen

abgefragt wird ... die man oben in den Wind geschmissen hat!

Wobei einmal Windschmeißen, eine sofortige 
Zusatz-Verwarnung nach sich zieht!

Das verlorene Seil sollte man (gewarnt) verschweigen!



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

sowie während des Aufstiegs

das Auto geklaut wurde!» «



Was ist der Gipfel:
Wenn man am Gipfel angekommen ist, 
und ...

oder man oben den Autoschlüssel

verloren hat!»
«


	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16
	Seite 17
	Seite 18
	Seite 19
	Seite 20
	Seite 21
	Seite 22
	Seite 23
	Seite 24
	Seite 25
	Seite 26
	Seite 27
	Seite 28
	Seite 29
	Seite 30
	Seite 31
	Seite 32
	Seite 33
	Seite 34
	Seite 35
	Seite 36
	Seite 37
	Seite 38
	Seite 39
	Seite 40
	Seite 41
	Seite 42
	Seite 43
	Seite 44
	Seite 45
	Seite 46
	Seite 47
	Seite 48
	Seite 49
	Seite 50
	Seite 51
	Seite 52
	Seite 53
	Seite 54
	Seite 55
	Seite 56
	Seite 57
	Seite 58
	Seite 59
	Seite 60

